UNICS, Kyiv, Ukraine
Bewerbung für eine Ferienbeschäftigung 2020

Bewerberdaten
Familienname

__________________________

Vorname

__________________________

Geschlecht

O weiblich O männlich

Foto

Staatsangehörigkeit __________________
Geburtsdatum

____ . ____ . _______

Geburtsort: _______________________________

Heimatanschrift

Straße mit Hausnummer _________________________________________
Postleitzahl und Ort

_________________________________________

Land

_________________________________________

Telefon mit Landesvorwahl und Ortsvorwahl

_________________________________________

Mobiltelefon mit Landesvorwahl

_________________________________________

Email-Adresse (bitte in Druckbuchstaben, leserlich)

_________________________________________

Skype – Adresse

__________________________________________

Sprachkenntnisse bitte selbst beurteilen und ankreuzen, wir testen später
1 = super, ich verstehe und spreche ohne Probleme fließend;
2 = gut, wenn ich mal etwas nicht verstehe, frage ich;
3 = ich verstehe viel, aber ich spreche nur ein bisschen;
4 = ich verstehe ein wenig, wenn man langsam mit mir spricht, aber sprechen kann ich nicht so gut;
5 = ich spreche diese Sprache nicht;

Deutsch
Englisch
________________
________________

O1
O1
O1
O1

O2
O2
O2
O2

O3
O3
O3
O3

O4
O4
O4
O4

O5
O5
O5
O5

Können Sie Fahhrad fahren?

ja

nein

Haben Sie Führerschein?

ja

nein

Haben Sie Fahrerfahrung?

ja

nein

UNICS, Kyiv, Ukraine

Daten zum Studium
Student/in seit

____ . ____ . ________

Studienfach

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Universität
mit Adresse

_______________________________________________________________

Student/in bis voraussichtlich ____ . ____ . _____

_______________________________________________________________

Semesterferien

von

____ . ____ . 2020
(Tag) (Monat)

bis

____ . ____ . 2020
(Tag) (Monat)

Gewünschter Beschäftigungszeitraum
ich stehe während der gesamten Semesterferien zur Verfügung

oder: von

____ . ____ . 2020

bis

oder: von

____ . ____ . 2020
(Tag) (Monat)

____ . ____ . 2020
(Tag) (Monat)

(Tag) (Monat)

bis

____ . ____ . 2020
(Tag) (Monat)

Bisherige Beschäftigungen
von

bis

Tätigkeit

Arbeitgeber

Land

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Waren Sie schon einmal in Deutschland?
von
bis
Tätigkeit

Arbeitgeber

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

UNICS, Kyiv, Ukraine

Ich habe weitere Freunde, Verwandte und Bekannte, die auch über neue Jobs informiert werden
wollen
Name, Vorname
Alter eMail-Adresse
Staatsangehörigkeit
1. ____________________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________________
4. ____________________________________________________________________________
5. ____________________________________________________________________________

Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Richtigkeit der Angaben:
Datum, Unterschrift___________________________________________________________________

jeople- jobs & people
Bahnhof 1
Agentur für Personalmanagement
18258 Schwaan, Germany
mail
assistenz@jeople.de
phone +49 3844 8902420
Handy/WhatsApp: +49 15154100224

